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Ungenutzte Arbeitskräftepotenziale in Deutschland:
Maßnahmen und Effekte
Angesichts schrumpfender und alternder Bevölkerungen und zugleich steigender Qualifikationsanforderungen in globalisierten Märkten
schärft sich zunehmend die Sensibilität von Unternehmen und Politik für das Problem begehrter Arbeits- und Fachkräfte. Es steht nicht
mehr länger nur die Arbeitsnachfrageseite mit der Frage, wie genügend Jobs geschaffen werden können, im Vordergrund. Hinzu tritt zunehmend das Bewusstsein über Knappheiten auf der Arbeitsangebotsseite: Wer soll in Zukunft die Jobs machen? Von Christina Boll
Die 2011 vom Europäischen Statistischen

unter drei Jahren nur 48,4 %. Die Erwerbs-

kontinuierliche Weiterqualifizierung Äl-

System entwickelte so genannte erwei-

tätigenquote von Müttern liegt selbst

terer und alternsgerechte Arbeitsplätze,

terte Potenzialrechnung hat sich zum Ziel

dann, wenn das Kind zehn Jahre oder äl-

aber auch veränderte Anreizsetzungen wie

gesetzt, Arbeitskräftepotenziale in der Eu-

ter ist, mit 77,5 % noch immer unter jener

das Rückgängigmachen der Verlängerung

ropäischen Union umfassend zu quantifi-
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zieren. Dies geschieht für Deutschland an-
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tätigkeit eine große Rolle spielt. So lassen
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rentenrechtlichen Regelungen waren rich-

In einer aktuellen Studie (siehe Kasten am

einer AKE-Sonderauswertung 2010 unter

tig und zielführend. Jedoch sind weiter-

Ende) identifiziert das HWWI die wesent-

Müttern, die eine unzureichende Kinder-
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damit das im Alter von 50 Jahren und einer

an einer Auswertung der Arbeitskräfteer-

Regelaltersgrenze von bald 67 Jahren noch

hebung 2010 (vgl. Rengers 2012) werden

Unter älteren Menschen im Alter von 60

bevorstehende letzte Drittel des Erwerbs-

die betrachteten Personengruppen schnitt-

bis 65 Jahren sehen wir ein aktivierbares

lebens aktiv, fördernd und fordernd gestal-

mengenfrei abgegrenzt, um sie anschlie-

Arbeitskräf tepotenzial von insgesamt

tet werden kann.

ßend zu einer Gesamtzahl aktivierbaren Po-

467.000 Personen durch Aufschub des Ren-

tenzials zu aggregieren. Aus der Umsetzung

teneintrittsalters auf 66 Jahre. Zu den Maß-

Neben der Anwesenheit von Kindern im

aller im Folgenden genannten Maßnahmen

nahmen, die zur Erreichung dieses Ziels er-

Haushalt trägt auch der Ehestatus zu einer

ergibt sich aus unseren Rechnungen ein

forderlich sind, zählen unter anderem eine

Polarisierung des weiblichen Erwerbsver-

aggregiertes Arbeitskräftepotenzial von
2.170.000 Personen (siehe Abbildung). Das

Aktivierbare Arbeitskräftepotenziale nach Personengruppen

ist ein Viertel des vom Statistischen Bundesamt für 2010 quantifizierten Potenzials
von 8,4 Millionen. Das größte Potenzial besteht dabei unter Müttern und Älteren.

100.000

88.000

115.000

850.000

Mütter
Ältere
Langzeiterwerbslose
verheirate te Frauen

Im Einzelnen sehen wir unter Müttern ein
aktivierbares Arbeitskräftepotenzial von

Männer mit Migrationshintegrund
Akademiker

250.000

junge Menschen

rund 850.000 Personen, das durch einen
flächendeckenden Ausbau der Ganztagsbetreuung von Vorschul- und Schulkindern
erschlossen werden kann. Das Erwerbsver-

300.000

halten von Frauen in Deutschland ist maßgeblich durch den Familienzusammenhang
geprägt. Während 79,1 % der kinderlosen
Frauen im Alter von 25 bis 59 Jahren im

467.000
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haltens in Deutschland bei. Verheiratete

ner desselben Qualifikationsniveaus, aber

eine konsequente Umsetzung sonderpä-

Frauen mittleren Alters sind, unabhän-

ohne Migrationshintergrund, zu verhalten.

dagogischer Förderung auch in den allge-

gig von der Anwesenheit von Kindern im

meinbildenden Schulen, die Unterstützung

Haushalt, gegenüber unverheirateten

231.800 Akademiker und 566.900 Akademi-

schwacher Schüler bei der Berufswahl

Frauen nicht nur deutlich häufiger am

kerinnen im Alter von 25 bis 59 Jahren zähl-

und beim Erwerb berufspraktischer Kom-

Arbeitsmarkt inaktiv, sondern konzen-

ten 2010 zu den Nichterwerbspersonen. Die

petenzen, Maßnahmen zur Erhöhung der

trieren sich überdies besonders stark in

Erwerbsquoten der Hochqualifizierten sind

Schulfähigkeit von Kindern mit Migrations-

der am weitesten vom Arbeitsmarkt ent-

im gesamteuropäischen Vergleich (EU-27)

hintergrund sowie die gezielte Förderung

fernten Gruppe, den sonstigen Nichter-

unterdurchschnittlich. Insbesondere die Er-

beruflicher Weiterbildung Niedrigqualifi-

werbspersonen. Diese Befunde gelten

werbsbeteiligung hochqualifizierter Män-

zierter in den Unternehmen.

nicht nur für West-, sondern auch (in ab-

ner ist in vielen Ländern höher. Für die Ein-

geschwächter Form) für Ostdeutschland.

führung von Studiengebühren sprechen

Ein weiterer Fokus liegt auf der Gruppe der

Neben tradierten geschlechtsspezifischen

viele Gründe. Der wichtigste ist, dass der

Langzeiterwerbslosen, die länger als zwölf

Rollenerwartungen stellt in Einkommen-

ökonomische Anreiz, die Erträge der Hoch-

Monate ohne Beschäftigung sind. Struktu-

steuersystemen wie dem deutschen, das

schulbildung einzufahren, gestärkt wird,

relle Erwerbshemmnisse können in Fehlan-

eine Zusammenveranlagung von Partnern

wenn die Investitionskosten (teilweise) pri-

reizen am Arbeitsmarkt und/oder in den

erlaubt, die Überwälzung des (höheren)

vat verausgabt wurden. Wir halten eine

Personen selbst begründet sein. Insge-

Grenzsteuersatzes auf die – meist weib-

nutzerorientierte Hochschulfinanzierung

samt spricht einiges dafür, dass die Hartz-

liche – Zuverdienerin ein zusätzliches Be-

zudem für sozial gerechter. Wie Länderver-

Reformen eine positive Wirkung auf den

schäftigungshemmnis dar. Durch die Ab-

gleiche zeigen, müssen maßvolle Studien-

Arbeitsmarkt hatten. Die Zahl der Lang-

schaffung des Ehegattensplittings und

gebühren zudem keineswegs zu Lasten der

zeitarbeitslosen sinkt; an den Aufnahmen

Ersetzung durch eine Individualbesteue-

Chancengleichheit auf Bildung gehen, wenn

regulärer Beschäftigung hatte die Zeitar-

rung halten wir ein zusätzliches Arbeits-

sie mit einem extensiven Studienfördersy-

beit 2011 einen Anteil von etwa 50 %. Wir

angebot von rund 250.000 Personen für

stem verbunden sind. Wir halten genau dies

gehen davon aus, dass mindestens wei-

realisierbar. Dabei sind entsprechende Ver-

für Deutschland für erforderlich, um an-

tere 300.000 Personen mit abgeschlos-

haltenseffekte von Männern bereits be-

schließend nachgelagerte Studiengebühren

sener Ausbildung und unter 50 Jahren

rücksichtigt.

einzuführen. Durch diese Maßnahme sehen

durch gezielte Maßnahmen wieder in Be-

wir allein bei Akademikern eine Steigerung

schäftigung gebracht werden können.

Eine wichtige Gruppe innerhalb des inlän-

der Erwerbspersonenzahl um rund 100.000

Hierzu zählen unter andrem die Verstär-

dischen Erwerbspersonenpotenzials sind

Personen für realistisch an.

kung der Brückenfunktion von Zeitarbeit

Menschen mit Migrationshintergrund.
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und geringfügiger Beschäftigung in regu-

Diese weisen gegenüber Personen ohne

Junge Menschen stellen ein weiteres un-

läre Beschäftigung durch eine individuelle

Migrationshintergrund durchschnittlich

genutztes Arbeitskräftepotenzial dar. Im

Förderung und Qualifizierung sowie die Er-

geringere Erwerbstätigen- und höhere Er-

Jahr 2011 haben 49.560 Schülerinnen und

schließung von Zukunftsberufsfeldern mit

werbslosenanteile an der Bevölkerung

Schüler das Schulsystem nach Beendigung

hoher Arbeits- und Fachkräftenachfrage

im erwerbsfähigen Alter auf. Ihr Anteil

der Vollzeitschulpflicht ohne einen Schul-

(zum Beispiel Pflegeberufe) für diese Per-

an der Stillen Reserve betrug 2010 fast

abschluss verlassen. Ein fehlender Schul-

sonengruppe.

30 %. Insbesondere Männer der ersten Zu-

abschluss senkt die Chance, eine Ausbil-

wanderergeneration signalisieren eine

dungsstelle zu finden, erheblich. In der

Literatur: Rengers, M. (2012): Ungenutztes

hohe Arbeitsmarktnähe, während Frauen

Folge verschlechtern sich auch die Be-

Arbeitskräftepotenzial in der Stillen Reserve.

eine eher geringe Arbeitsmarktbeteiligung

schäftigungsaussichten. Im Jahr 2010 be-

Ergebnisse für das Jahr 2010, in: Statistisches

aufweisen. Wir beschränken unsere Be-

fanden sich rund 50.000 Frauen und rund

Bundesamt (Hrsg.): Wirtschaft und Statistik,

rechnungen auf Männer und halten rund

38.000 Männer im Alter von 15 bis 24 Jah-

April 2012: 299-319, Wiesbaden.

115.000 Personen mit Migrationshinter-

ren, insgesamt also rund 88.000 junge

grund für aktivierbar für den Arbeitsmarkt,

Menschen, in der Stillen Reserve, obwohl

wenn diese Personen durch Maßnahmen

sie angaben, sich nicht (mehr) im Bildungs-

wie die Anerkennung ausländischer Ab-

prozess zu befinden und weder krank noch

schlüsse, die Nach- und Weiterqualifi-

aus sonstigen Gründen arbeitsunfähig zu

zierung, die Vermittlung von berufsbe-

sein. Mindestens dieses Potenzial halten

zogenen Deutschkenntnissen und von

wir durch eine bessere Berufsqualifizie-

Arbeitserfahrungen in die Lage versetzt

rung junger Menschen für aktivierbar. Zu

werden, sich am Arbeitsmarkt wie Män-

den erforderlichen Maßnahmen zählen wir
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Wachsender Pflegebedarf in Hamburg
Das HWWI hat in Kooperation mit der Hamburg School of Business Administration (HSBA) eine Studie vorgelegt, die für Hamburg den Status quo und die Entwicklung der Zahl der Pflegebedürftigen beziffert und die Situation erwerbstätiger Pflegender analysiert. Die daraus
abgeleiteten Handlungsempfehlungen werden durch eine Umfrage unter Hamburger Siegelunternehmen abgerundet. Von Christina Boll
Hamburgs Bevölkerung wird nach aktuellen Bevölkerungsprognosen nicht nur ab
2030 zurückgehen, sondern zugleich auch
bis 2030 und darüber hinaus merklich al-

Pflegebedürftige in Hamburg bei Annahme einer konstanten Versorgungsstruktur
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Quellen: Rothgang et al. (2012), Szenario 1: konstante Versorgungsformen; HWWI.

Ältere, umfangreicher und länger in den

gen einen oder mehrere Angehörige. Sechs

einer besseren Bekanntmachung vorge-

Arbeitsmarkt eingebunden sein. Zeiten

von zehn pflegenden Erwerbstätigen sind

haltener Angebote in den Betrieben hin-

der Erwerbstätigkeit und der Angehöri-

Frauen. Das Durchschnittsalter ist mit

weist. Notwendig ist, dass Unternehmen

genpflege werden sich demnach stärker

rund 48 Jahren höher als das der nichtpfle-

proaktiv eine umfassende Strategie entwi-

überlappen als bisher, sodass das Thema

genden Erwerbstätigen. Personen aus Ost-

ckeln, die an den drei zentralen Handlungs-

‚Vereinbarkeit von Pflege und Beruf‘ zu-

deutschland sind unter den Pflegenden

feldern Kommunikation, strukturelle Veran-

nehmend an Bedeutung gewinnt.

über-, Personen mit Migrationshintergrund

kerung und Kooperation anknüpft. Hierzu

unterrepräsentiert. Pflegende Erwerbstä-

zählen Informationsveranstaltungen und

In Hamburg waren nach Daten der Pfle-

tige verfügen überdies über ein vergleichs-

feste Ansprechpartner zum Thema Pflege

gestatistik im Jahr 2011 47.207 Pflege-

weise hohes Bildungsniveau. Allerdings

und Beruf in den Betrieben, die durchgän-

bedürftige registriert. Gut zwei Drittel

pflegen Akademiker/innen wöchentlich

gige Berücksichtigung der Situation und Be-

(68,5 %) wurden zu Hause versorgt, entwe-

weniger Stunden als Personen niedrigerer

dürfnisse pflegender Mitarbeiterinnen und

der allein durch Angehörige oder zusammen

Bildungsgruppen. Der wöchentliche Pfle-

Mitarbeiter in Personaleinsatz und Perso-

mit/durch ambulante Pflegedienste. Mit

geumfang sinkt ferner mit steigender Stel-

nalentwicklung, Kooperationen mit loka-

39,9 % (18.821 Personen) war der Anteil der

lung im Beruf. Erwerbstätige Pflegende ar-

len Dienstleistern, Informationsstellen und

ausschließlich durch Angehörige gepfleg-

beiten vermehrt Teilzeit und sind häufig in

Unterstützungsnetzwerken sowie nicht

ten Personen an allen Pflegebedürftigen in

den Sektoren Sonstige Dienstleistungen

zuletzt eine offensive Thematisierung von

Hamburg geringer als in den Stadtstaaten

und Handel, selten hingegen im Transport-

Vereinbarkeitsangeboten als betrieblicher

Bremen (43,7 %) und Berlin (50,5 %); hinge-

und Verkehrswesen beschäftigt.

Aktivposten bei der Fachkräftegewinnung

gen entfiel mit 31,5 % ein höherer Anteil

(Employer Branding).

auf die vollstationäre Pflege (zum Vergleich:

Wie eine aktuelle Umfrage unter Hambur-

Bremen 28,1 %, Berlin 24,7 %). Bis 2030 wird

ger Unternehmen, die das Familiensiegel

Literatur: Rothgang, H.; Müller, R.; Unger, R.

die Zahl der Pflegebedürftigen in Hamburg

führen, zeigt, genießt das Thema ‚Verein-

(2012): Themenreport „Pflege 2030“. Was ist

auf rund 60.000 Personen ansteigen (siehe

barkeit von Pflege und Beruf‘ erst eine über-

zu erwarten – was ist zu tun? Vorabdruck. Gü-

Abbildung). Die Angehörigenpflege wird

raschend geringe Aufmerksamkeit: 38 % der

tersloh: Bertelsmann Stiftung.

dabei auch in Zukunft eine tragende Rolle

Unternehmen halten das Thema für „eher

spielen. Die Zahl der ausschließlich von An-

nicht relevant“. Nur 7 % der Unternehmen

gehörigen gepflegten Personen wird bei

nutzen die Familienpflegezeit nach dem Fa-

konstanten Versorgungsformen auf rund

milienpflegezeitgesetz 2012. Hinzu kommt,

22.000 Personen im Jahr 2030 steigen.

dass in jenen Unternehmen, die bereits Vereinbarkeitsmaßnahmen anbieten, die In-

Wer pflegt? Die Ergebnisse einer bundes-

anspruchnahme der Maßnahmen seitens

weiten Analyse von Mikrodaten zeichnen

der pflegenden Beschäftigten noch relativ

das folgende Profil pflegender Erwerbs-

gering ist. Hier besteht deutliches Steige-

tätiger: Rund 6 % der Beschäftigten pfle-

rungspotenzial, das auf die Notwendigkeit
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Gemeinsame Trends, Preissprünge und zukünftige
Preisentwicklungen von mineralischen Rohstoffen
Das zyklische Verhalten der Rohstoffmärkte wird auch in Zukunft immer wieder zu Preisspitzen führen. Die derzeitigen Preisspitzen sind
besonders auf die schnelle Ausweitung der Nachfrage in den letzten Jahren zurückzuführen. Das Angebot stieg nur langsam und mit Verzögerung. Da es aber in den nächsten Jahren weiter ausgeweitet wird und zugleich das Nachfragewachstum zurückgeht, werden die Rohstoffpreise zunächst tendenziell sinken. Außer durch globale Trends wird die Preisentwicklung auch durch Nachfrageänderungen getrieben, die durch neue Technologien ausgelöst werden und somit nicht prognostizierbar sind. Dies sind die Ergebnisse der Studie „Ursachen
von Preispeaks, -einbrüchen und –trends bei mineralischen Rohstoffen, die von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe
in Auftrag gegeben wurde und im April 2013 veröffentlicht wurde. Von Anja Rossen
In dieser Studie wurde die monatliche Preis-

Die Preise von Buntmetallen (Blei, Zink,

Zeiten nachgefragt, da sie als eine sichere

entwicklung von 32 metallischen Roh-

Zinn, Kupfer) sind stark von der weltwei-

Wertanlage gelten. Palladium und Platin

stoffen (Buntmetalle, Industrieminerale,

ten Produktion, vor allem aus der Automo-

werden in der Automobilbranche für Kata-

Leichtmetalle, Elektronikmetalle, Stahl-

bilbranche abhängig. Aber auch der Ölpreis

lysatoren benötigt. Diese Metalle weisen

veredler und Edelmetalle) über die ver-

spielt hier aufgrund der sehr energieinten-

jedoch keine Langfristbeziehung auf, da sie

gangenen 100 Jahre analysiert. Mit Hilfe

siven Herstellung eine wichtige Rolle. Alu-

keine perfekten Substitute darstellen. Zu-

einer grafischen Analyse und Tests auf Ko-

minium, Titan und Magnesium, die zu der

sätzlich wird Platin im Gegensatz zu Palla-

integration wurde untersucht, inwiefern

Gruppe der Leichtmetalle gehören, sind ge-

dium stärker für Schmuck und wegen sei-

Preise innerhalb der Metallgruppen lang-

nauso wie die Buntmetalle eine weitest-

ner Wertbeständigkeit nachfragt.

fristig gemeinsamen Trends folgen bzw.

gehend homogene Gruppe. Diese Metalle

ähnliche Preisspitzen aufweisen. Eine sol-

werden vor allem im Fahrzeugbau, in der

Die zukünftige Entwicklung von Metall-

che Untersuchung und Systematisierung

Luft- und Raumfahrttechnik und in der Au-

beziehungsweise Rohstoffpreisen wird im

der Ausschläge von Rohstoffpreisen in der

tomobilindustrie benötigt. Stahlveredler

Wesentlichen durch die Weltkonjunktur

Vergangenheit kann bei der Beurteilung

(Nickel, Chrom, Kobalt, Mangan, Molybdän,

bestimmt. Die momentane Rezession im

der zukünftigen Marktentwicklungen und

Tantal, Wolfram, Stahl) werden vor allem als

Euroraum und das langsamere Wachstum

Preisrisiken helfen. Preisabsicherungen von

Legierungen für Stahl verwendet und wei-

in Asien reduzieren auch den Anstieg der

Rohstoffen und das Management von Preis-

sen daher sowohl untereinander als auch

Rohstoffnachfrage. Bei einem gleichzei-

risiken können dadurch einfacher erfolgen.

mit dem Stahlpreis eine langfristige Bezie-

tigen Produktionsanstieg führt dies dazu,

hung auf. Elektronikmetalle werden auf-

dass die Preise in den nächsten Jahren ten-

Hinsichtlich der längeren Vergangenheit er-

grund ihrer spezifischen Eigenschaften als

denziell zurückgehen und Preisspitzen ab-

gaben sich teilweise sehr unterschiedliche

Legierungen eingesetzt und besonders von

gebaut werden. Auf der anderen Seite ist

Ursachen für die Preisspitzen, wie beispiels-

der Elektroindustrie nachgefragt. Dennoch

mit der Eurokrise zeitweise auch die Nach-

weise Produktionsausfälle, höhere Ener-

ergab die Analyse dieser Preise ein eher in-

frage nach Edelmetallen, die als sichere

giekosten oder Handelsbeschränkungen.

homogenes Bild. Während die Preise einzel-

Wertanlage gesehen werden, angestiegen.

Im Gegensatz dazu hat eine besonders

ner Elektronikmetalle einem langfristigen

starke Nachfrage, bedingt durch eine Be-

Gleichgewicht folgen, weist der Großteil

schleunigung des weltweiten Wirtschafts-

eine individuelle Preisentwicklung auf.

wachstums, bei einer breiten Gruppe von
Rohstoffen zu gemeinsamen Preisspitzen

Die wohl unterschiedlichste Gruppe sind

geführt. Für die Preisreaktion war aber auch

die Industrieminerale, die von einer Viel-

entscheidend, mit welcher Geschwindigkeit

zahl an industriellen Sektoren nachgefragt

das Angebot reagieren konnte. Bei der Koin-

werden. So ergaben sich hier auch sehr un-

tegrationsanalyse zeigten sich sowohl sehr

terschiedliche Preisverläufe und Testergeb-

homogene Metallgruppen (zum Beispiel

nisse, die kein langfristiges Gleichgewicht

Buntmetalle) wie auch äußerst inhomogene

erkennen lassen. Die Preise von Edelme-

Gruppen (zum Beispiel Industrieminerale).

tallen wie Gold, Platin und Silber hinge-

In den inhomogenen Gruppen gibt es kei-

gen bewegen sich langfristig sehr ähn-

nen langfristigen systematischen Zusam-

lich. Diese Metalle werden vor allem von

menhang zwischen den einzelnen Preisen.

der Schmuckindustrie und in unsicheren
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